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Stand 20.09.2021 

 

Die hier dargelegten Maßnahmen sollen das Infektionsrisiko der am Spiel- und 
Wettkampfbetrieb Beteiligten sowie der Zuschauer auf ein vertretbares Mindestmaß 
reduzieren.  
 

ALLGEMEIN  
 
Zutritt zur Sporthalle haben nur Personen nach der 3-G-
Regel  
 
Innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen als Zuschauer, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Sportausübung eingelassen werden  
Es gilt verpflichtend die 3G-Regel:  
Man muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein.  
- Die Testpflicht entfällt für Kinder bis zum 7. Geburtstag.  
- Eine Testpflicht entfällt bei Vorlage eines anerkannten Immunisierungsnachweises 
(vollständige Impfung oder Genesung).  
- Der Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein sowie der PCR-Test nicht 
älter als 48 Stunden. Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlicher) oder digitaler Form 
vorzulegen. (getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV,)  
- Eine weitere Ausnahme gilt für minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand 
einer Bescheinigung der Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden. Ein 
Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der 
Schule. Während der Ferien ist dieser Nachweis nicht gültig und muss durch einen 
aktuellen Antigen-Schnelltest ersetzt werden. 
 
 
Der Nachweis einer Immunisierung oder negativen Testung für Zuschauer 
wird an der Kasse/Tribüneneingang kontrolliert.  
 
Aufgrund der neuen Landesverordnung vom 20.09.2021 ist die Pflicht des Tragens eines 
Mund-/Nasenschutzes aufgehoben.  
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ZUSCHAUER/Tribünen/Foyer  
 
Die Sporthalle wird durch die Zuschauer an ausgewiesenen Ein- und Ausgängen betreten 
und verlassen.  
Die Zuschauertribüne darf nur an den gekennzeichneten Stellen betreten und verlassen 
werden.  
 
 
 
Teilnehmer/Besucher/Zuschauer (Training/Testspiele/Spielbetrieb)  
müssen die jeweiligen Nachweise zusammen mit einem amtlichen Ausweisdokument mit 
sich führen und auf Verlangen der kontrollierenden Person vorzeigen. Personen, die den 
Nachweis und -bei stichprobenhaften Überprüfungen- den Identitätsnachweis nicht 
vorzeigen, sind von der Nutzung/Ausübung der genannten Angebote auszuschließen.  
An den Eingängen steht Desinfektionsmittel zur Nutzung bereit.  
Die Sporthallen werden nach Möglichkeit während der ganzen Belegung dauerhaft 
gelüftet.  
 
SPORTLER, TRAINER, SCHIEDSRICHTER, KAMPFGERICHT (ZEITNEHMER, 
SEKRETÄR)  
 
Betreten und verlassen die Sporthalle an einem separat ausgewiesenen Ein- und 
Ausgang.  
Alle am Spielbetrieb Teilnehmenden müssen die jeweiligen Nachweise zusammen mit 
einem amtlichen Ausweisdokument mit sich führen und auf Verlangen der 
kontrollierenden Person vorzeigen!  
Der Mannschaftsverantwortliche der Gastmannschaft übergibt vor Spielbeginn seine 
Kontaktdatenliste an den Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft. Die 
Kontaktdatenliste ist für 4 Wochen aufzubewahren, um eine mögliche Infektionskette 
nachvollziehen zu können. Die Kontaktdatenliste des Heimvereines muss vor Spielbeginn 
ebenfalls vollständig ausgefüllt sein und vorliegen. 4 Wochen nach dem Spiel muss die 
Kontaktdatenliste gemäß Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) vernichtet werden.  
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SPORTLER, TRAINER  
 
Die Umkleidekabinen sind mit Gast und Heim zu kennzeichnen. Der separate Zugang für 
die Gast- und Heimmannschaft zum Spielfeld ist von den jeweiligen Umkleidekabinen 
durch Schilder markiert.  
Nach Spielschluss ist durch die Gast- und Heimmannschaft die jeweilige Auswechselbank 
mit den bereitstehenden Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.  
Nach Spielschluss ist ein zügiges Verlassen der Umkleidekabine/Duschen sicherzustellen, 
damit es keine Verzögerungen im weiteren Spielverlauf gibt.  
 
SCHIEDSRICHTER  
 
Die Umkleidekabinen sind durch Schilder gekennzeichnet.  
Am Kampfrichtertisch steht für die Schiedsrichter Desinfektionsmittel bereit.  
Nach Spielschluss ist ein zügiges Verlassen der Umkleidekabine/Duschen sicherzustellen, 
damit es keine Verzögerungen im weiteren Spielverlauf gibt.  
 
KAMPFGERICHT (ZEITNEHMER, SEKRETÄR)  
 
Durch das Kampfgericht ist mit den bereitstehenden Desinfektionsmitteln/ 
Desinfektionstüchern das benötigte Equipment vor Spielbeginn und nach Spielende zu 
desinfizieren.  
 
Nicht am Spielbetrieb teilnehmende Personen in der Halle  
Wischer, Presse, Ordner, Techniker, Hallensprecher, Kameraführung o.ä. müssen die 
jeweiligen Nachweise zusammen mit einem amtlichen Ausweisdokument mit sich führen 
und auf Verlangen der kontrollierenden Person vorzeigen! Alle Beteiligten müssen sich 
beim Betreten der Halle durch die 3 G Regel anmelden. 
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Trainingsbetrieb  
 
Sport in Innenräumen  
 
Veranstaltungen in Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie alle Sport- und 
Wellnessangebote und vergleichbaren Angebote in Innenräumen dürfen ohne 
Beschränkung der Personenzahl jedoch ausschließlich von geimpften, getesteten oder 
genesenen Personen in Anspruch genommen, besucht oder ausgeübt werden  
Die entsprechenden Nachweise sind beim Zutritt zur Sportstätte von den für die jeweilige 
Mannschaft verantwortlichen Personen zu kontrollieren (veranstaltender Verein, i. d. R. 
der/die beauftragte Übungsleiter/-in).  
 
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit von der Schule ausgestellter Bescheinigung 
gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete 
Personen. In den Ferien muss ein Antigen-Schnelltest der nicht älter als 24 
Stunden ist, zu den Trainingseinheiten mitgeführt werden. Während des 
Trainings kann auch vor Ort ein Schnelltest nach dem 4-Augen-Prinzip 
gemacht werden. 
Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr sind ohne Vornahme eines Coronatests 
getesteten Personen gleichgestellt.  
 


